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Deie Demokrat, Oavenport, Aowa. Ml'ttwvch, 8. ?'i?'.!l':ttbcr . > 

Änd Sis Bürger? 
Wolken SifiB werden, dann vc-
ditrseiil Sic ÄncS Führers, der Jh-
lien don rechten Wen ^elnt. Sliid 
Sie'S, dnnni lst Ihnen die Jnfor-

^ niatlon» tn^. Nvlnr Chas. tmll-
melier's Vnch ebenso Niorlhvoll. Jede Frnne 
beaiilwortel, jede MSnltchleit erwonen. Vnr-
aer-!Iicchte niid Mlichteip ln nllen Phnsen er-
Innlert. Pvrtofres neneii Cinsendiing^on PI.:!', 
ail LhnrlcS irallmryrr Publishing FCo.. VVS 
Niird Avenue, New'ASrk, N. A. ' 

„Wenn es Cisenwaaren 
sind, Hansen's haben fie^^ 
Hansien's wöchent

liche Bargains. 

Beachten Sie diesen Platz jeden 
Sonntag und. Mittwoch. 

Vcrknnf veninnt N^ontas, Vyrmittag, 
den li. November uisd schlies-t Sams

tag, 11. Nov., Abends i) Uhr. 

'—^Eiv Penm> erspart, 
— ist ein Penn») verdilMt. — 

«lo«« «kumd ovsr ^ Kol» in 

Sicherheits Ratten- nnd 
MansefaUen. 

Alls s;alvnnisil.tcitt '^isen anc^cfcriigt, 
rvstsichcr, mit Patent - Perschills,, wo-

Mnrch dieselbeil" lnit perfekter Sicherheit 
lowohl lnit der Hand al^^ auch wit deill 
Fils; alisgesetzt werden töiniea.' Neiil, 
geruchlos nild haltkiax ' 

Spe.^ieller Nertau^-Spreis, 
- Mailsefnllen, per Stlick . 

sür . . 
/ Nattenfallen, 

per Stiut . ' 
Zwei slir 

. ?e 
25c 

lSe 
25c 

Sanerkrant-Schneider. 
K Zoll bei 1(i Zoll, Extra - Qualität, 
hartes Ahorilholz, llnt verschiebbarein 
Stahlinesser; ein sehr starkes, dienstba
res uild haltbares Kiichengeräth.' 

Spezieller 
Verkaufs - Preis'.' . . 

AlNMininm Pfeffer- nnd 
^ Salz-Schüttler. 

AllS reillein Alliininiulll aiigeferti'szt, 
allerbeste Konstriiktioll. Fein polirt 
llnd ein Schinncksti'lck auf sedeln Tisch. 

Spezieller Verkaufspreis, 
per Paar . 

Großer FamMen Eier-
Schläger. 

Dover Patent, init schwerem, glitzern-
deil Schlager, Einrichtung für die Fin
ger, um das Eiweiß uiK. den Dotter zu 
schneiden. ^ ^ 

Einer der stärksten dei: allermei
sten vorgezogenen Tchlager, die" ge
macht werden. ! 
» Spezielle ?k'. 

Verkaufs - Preis . ̂  ' v 

l.l»li8 ÜSilZSKIl'S Zons 
2 t S ^ L 1 S  w e s t l .  s .  S t r . ,  

Davenport, Iowa. 

Ihren WpeM 

mit unseren besten un^ leichten Erfri
schungen. Wir hcwen allff^orten 

Sandwiches, ß HajlKbs^ 
Heiße Chofotade, 

Jee Cre^tn 
Backwaal? 

" Bergessen Sie nichWI^e'^ einen 
Kaffeeknchen mit nach Hause zu neh
men' Bestellelt Sie denselben lieber am 
Nachmittag. 

««d BS««rj 

218 Brady Straße. 

PhoueM.. 

SAsrvavIr 
Miidöstl. Ecke der Driyen und 

Brady Str., Davenpott, Ja. 

Eine starke Bank, verwaltet 
von fähigen und vo^iHtigen 
Beamten. ^ F 
Kapibcrl uild ^ 

winn . . . .^40V,V00.00 
^positen. . .tz3,000,000.00 

Vier Prozent Zinsen bezahlt auf 
Depositen.' ^ / 

K. H. Bartemeyer, Präs^erck» 
Wm. Heuer, Kassirer, » 

Albert Janskn,^. l ^ -
- Hilfß-Kassirer. 

Der Kachelofen. , 
Von Fritz Müller, . 

Ni/hard Breitschmidt war Beam
ter an der Handelsbank. Schon a^ 
die zwanzig Jahre oder so. Dort 
führte er das Kontokorrent I" bis t-l. 
Kunden, die mit ansingen, Kun
den, die mit anfingen, und Kun
den, die lnit II» anfingen, bildeten 
den Umriß seiner Lebensarbeit. -

Das war nicht imlner so. Richard 
Breitschmidt war vom Lande. Dort 
war sein Horizont erheblich weiter, 
als er noch ein Junge war. Dann 
bog sein Lebensweg, der. Bildung 
halber» in die Großstadt ab.^ 
^ In der Großstadt gibt es keine 

Horizonte. Nur kleine blaue oder 
wolkige Quadrate oder Dreiecke gibt 
es dort, die die Straßen aus dein 
Hiininel' schneiden.->,» -Und Richard 
Vreitschimdts Dreieck"' war uinqrenzt 
von bis II. 

War er traurig deshalb oder war 
er zufrieden? Wie kailn ich es la
gen, wo doch Richnrd Äreitschmidt 
selber es nicht wußte. Wenn man 
zwanzig Jahre lang Kunden-Konto-
korrente von bis I^ einträgt, so 
ist man weder traurig nöch zufrie
den. Geinütszustände haben keinen 
Plcitz zivischen 1'"und I-I. 

Und außerhalb von I", O und II? 
Ach, Richard Breiischmih.ts Interes
sen wurden init der Zeit auch drau
ßen immer enger. Dns kommt von 
selbst so, d^iß man die Schablone 
des . Berufes auf die Strnße, in die 
Wohnung mitniinmt. In Richard 
Breitschmidts Junggesellenwohnung. 
Ein kleiner Vogel im. Käfig und 
ein alter Salamander > . in einein 
Aquariuin waren dort' die beiden 
einzigen Dinge, die sich nicht von 
Iv und und H umgrenzen ließen. 

Aber seine Freunde, sagt ihr, hat
te er denn keine Freunde? Freilich 
waren da' die Freunde, berufliche 
natürlich. Durch diese aber ward er 
sicher nicht aus seinein Trott gewor
fen. Ein I-bis-^'1-Mensch und ein 
I^-bis-1"-Mensch krempelt keinen 
I^-bis-H-Mlinn uin. Zioch viel we
niger ein Stamintischkrug beiin 
„Weißen Bären". 

Gewiß, da wnren noch die Bü
cher, dns Theater. Ab;r Richard 
BreitschiNldt hatte wenig?:-^<Zivn^ da
für. 'Wenn mcin in seiner Jugend 
in dein j großen Buche lesen durfte, 
dlis Zk^'tm heißt, wentt^ mcin, stun
denlang iln Gras liegend, dem ewig 
ivechselnden Wolkentheater da dro
ben zugeschaut hat und die Rehe 
aus den Waldkulisfen treten sah, 
steht mcin nich^ mehr lange Stun
den vor dex.Kasle, um ein billiges 
Galeriebillett zu ergattern. 

So kaln es, daß Richard Breit-
schlnidts Leh^z^WWr> mehr., auf ? 
bis I^ zusammenschnurrte. Das 

..heißt, er.Hlbe^^Mßte, nichts davon. 
Allmählich lvüchZ'er in das I^ bis 
I^ organisch ein uild. nahm es als 
ein SZHicksal^". welchem . jederinann 
verfällt. ^ -

Nur wenn er Sonntilg nachinit-
tags dem alten Salamander zusah 
und dei^ Vogel stnZkn horte, tauch
ten alte Bilder auf. Als Knabe lief 
er wieder dlltch das Dorf mit tiack-
ten Füßen. Als übermütiger Ho-
senleiiz fuhr er mit seiner Haselgerte 
in die Gänse und die Enten und 
vermischte seine Feldherrnstimine 
init dein jäinmerlichen Wel)geschrei 
des Federviehs. Als.Junge saß er 
wieder iin Gebälk des alten Kirch
turms bei der Uhr und ließ sich 
wohlig ^grussln, wenn es zwölf Uhr 
schlug cim hellen Mittag. Als Aben
teurer zog er durch das Waldinoos 
und war auf Du ui^d Du mit aller
lei Getier. Als braver Enkel faß 
er in den langen Winterabendstun
den auf der Ofellban? und horchte 
seiilein runzeligen Ähnel. zu. ' Nem, 
töäs hatte auch die GrößiNlltter für 
unerschöpflich viele Geschichten er
zählen können! . ^ ^ 
. Aber wenn er's recht^ bedachte -— 

nicht was sie sagte, war es. was 
die braunen runden Jungenaugen 
leuchten machte, sondern wie ste's 
sagte. Diese Stiinme' war es, ^ die 
sich .in. Hr . hciineligen . Dennische 
sing. und. von dort.aus tvie.'^bin. rau-
iiendes Wassergeflüster auf den Ri
chard eindrang. . ^ ^ 

Da war es, daß er nur die Stim
me hörte' lind die Worte nicht.! Zu. 
der StilNine aber tat er selber das, 
was sein Auge während des Er
zählens von den Ofenwcheln ab
las. - O diese Ofenkacheln! Bilder 
wqren drauf gezeichnet ^ilnd geiyalt. 
eine Fülle von Figuren schob sich dort 
herum. Und nur auf jeder fünften 
Ofenkachxl wiederholte sich ^as Bild. 
Aber ' bis er die Bilder der vier 
Ofenkacheln mit der >StimMe feines 
Ahnels zu Gefchichten verwebt hat
te,- kam ihin .das füllfte Kachelbild 
von-neuem akZ Ainz unerwartet vor^ 
Ein Gewidge gab das ^ und ein Durch-
einanderfchlingen. Ritter waren da 
und Heilige. Löwen, spazierten auf 
den Kacheln wohlgemut Heruck. Ein 
Gcickel saß aUf einem Löwen und 
krähte. Ja, und dann' war eine 
Riefenfchlange. da, die wand sich 
über drei große Kacheln hin,^ Md 
auf der dritten züngelten drei ftu-
rige Zungen nus dem aufgefperrten 
Schlangenrachen. Dann ivar ^ ein 
SiznnenMfgang da nnt einer bier
eckigen Sonne. Jawohl, einer "vier
eckigen^ Sonne.' Er fah die vier Son
nenecken heute noch, wenn- er-die Au
gen zumachte. D.as schönste aber 

wuren auf km Qsenln' 
chcln.' 

Es Wi^r schon richtig: solche Blu? 
lnen gab es nirgendwo aus Feldern 
Uild m Gärten. Wenigstens hntte 
er, ber Richard Breitschinidt, noch 
iiieinals BlumM mi.t inenschlichen 
Gesichtern geseheil—Mädchenblumen, 
Ritterbluinen, Geizhalsblumen — 
aber das war ja doch das Feine, 
daß es solchöMuylen nur^auf seinem 
Kachelofen'Md. ' Eine i jede solche 
Blume' wab^ allein ein Märchen, das 
man freilich niemand erklären kon-
te. Nein, das man felbst ablesen 
mußte aus den wundersamen krau
sen Strichen- ' ' 

Das alles siel dem Kontokorrrnt-
buchhalteo' I" bis il bei der Hän
delsbank, dem Richard Breitschmidt, 
dann und ivann ein, ivenn er am 
Sonntagnachinittag ein wenig sei
nein alten Salainander zusah und 
wenn der gelbe Vogel sang. 

Aber eines Tages starb der gelbe 
Vogel und eine Woche darauf der 
alte Salama«der. Da fiel dein Ri
chard Breitschinidt nichts inehr ein 
ain Sonntagnachinittag, sondern er 
ging sAion ein wenig früher zliin 
Bier als sonst. Und beim Bier im 
„Weißen Bären" bei BerusZgenossen 
s)at inan wahrhaftig anderes zu sa
gen, als-von Bildern aus alten Ka
chelöfen zu 'berichtem-

Unp. so. .wäre der alte Kachelosen 
tot gewesen, hätte er nicht eines 
TGes doch wieder uilverinutet vor 
ihm gestanden. Und zwar nicht nur 
in der Erinneruilg, sondern leibhaf
tig. Das kam aber so. 

Die Handelsbank bekam init ei-
nein Kunden einen schwierigen Pro
zeß. Da galt es, die Kontokoi^rente. 
längstvergailgener Jahre- nachzuschla-
'gen. Die lagen auf dem Speicher 
droben. Des Kunden Nanre aber 
fing init an. Also kam es, daß 
der Richard Breifschmidt selbst aus 
diesen Speicher gehen iniißte. Er 
stöberte in alten Regalen, fand aber 
nicht das Rechte. Ob noch ein an
derer "-^Speicher da sei, sragtx er den 
Hausverivalter. ^ -S" 

Ja, sagte der,' die ' 'ganz 'alten 
Sachen seien auf dein Speicher des 
Haufes nebenan, dem früheren Pa
lais der Wolkensdorfer Freiherren. 
Und es-Dhre/ vW de.in Bankspeicher 
eine.. schmale.j^Tüz durchdieBrand-
illauer.. Hier sei der Schlüssel da-

Dort fand der Richard Breit
schmidt, was er suchte. Aber noch 
was. anderes scind er dort, was er 
nie und niininer dort gesucht hätte. 
Den Kachelosen fand er. Nicht einen 
beliebigen Kc°ichelofen, sondern den 
Kachelofeir, wenn auch zerlegt w 
seine Teile. , 

Daß es lncht der Kachelofen seiner 
Jugend' MW^rötme', fonM ' etwa 
ein zweiter Ofen von dem gleichen 
Ofenbauer,-HäM^er sich sagen müs
sen. Aber er sagte nur: 

„Mein Kachelofen^ vinein lieber al
ter Kachelofen!"<^^ Weiter sagte er 
nichts. Sonderii er ging auf ihn 
zu und stl^eichxltäz vorsichtig über die 
alten: bunten Kacheln mit den son
derbaren Malere^n. . Seine Phan
tasie fügte die Eten lieben Kacheln 
wieder zufammeG. Die alte halb-
krei^rllnde NifcheHah er wieder. Des 
runzeligen AhilelD Stimme hörte er 
wie ein raunenHes Wassergeflüster. 
Und zu der.StiiWe tat er das,, was 
seine Augen auf den Ofenkacheln fa-
hen, den Löwen und den Gockel drauf, 
die Riesenschlang^^nd die viereckige^ 
Sonne und ^Pie ^Blumen mit dem 
MeilschenantliG -A' Mädchenölumen, 
Ritterblumen,' GeMalsbllunen 

Es lvar schon Ä^Däilliner, als.Ri
chard Breitschinißt- lnit dein alten 
Kontokorrent i«- ^ die - .Bureaus 
li^ruiiterkam.---.. ^ D^s ^ alte KoiUo-
l o r r e n t b u c h  ̂  - H r ^ g  e r - u n t e r m  
Arm.'. K^t^chK Mszerl aber trug er 
seinen Kacheloseil^ So schiver. der 
war,' er trug alr.i Hm nicht schwer. 
Im Gegeütei^/ M ward ihm. leichtet!' 
als seit langes Jahren. 

Fröhlich wNverte er ' an diesem 
Tage nach Hause .ynstatt in den „Wei
ßen Bären"..,^'^ "A^n i einer Eck? seikes 
großen WcihyziiZlners saß er und 
schaute^in dies-alzbere Ecke. Die war 
aber arg"te^,-'-dächte er. . Da konnte, 
inan ganz gut etivas hinstellen, da
mit es nicht mehr gär fo leer in sei
nem Zimmer aussah. 

Aber waKHttlte lnan da wohl am 
besten hin?" fragte er sich' schein
heilig, als hätte er die Antwort^ nicht 
schon vor der-Sräge über den .Bergen 
leuchten sehen. Ja, ja, der Kachel
ofen hätte-'-dort wM Hlatz gehaht. 
.Ein wenig fyhr- er Äoch z'ufciinmen: 

welcher KachelofeM ^och nicht der 
fremde KachelofeiV ciuf'dein Speicher 
im Palais der Freiherren von Wol-
kcnsdorf? I bewahre/ sein Kachel
ofen felbstverstänWch, nicht ein frem
der ^ ^ ^ 

- Am andern Mge bei Gefchäfts-
ichluß trug der ^ntokorrentbuchl)al-
ter bis lZ das-alte Kontokorrent-
bllch wieder-an seüien Platz..: 
„Den SWssch bitte," sagte er 
zuin Hausvttwqlfer. Dann ging er 
-bei dev^ Gardxröl^^ vorbei und blieb 
einen Augenblick -^ttt)en. ' 

Eigentlich kaiilst-ich meillen Have
lock schoN'-jehi glMch anziehen, sagte 
.Hr sich, legte lM eilig um und sprang' 
die alte Lreppe-Wm^ Speicher hin
auf . 
- Als er wieder-^herunterkain, trat 
^r .mit dem. liiM^Fuß etibas sester 
auf, und äuf'HeeMen Seite bauschte 
sich fein großer Havelock kaum merk-

Bitschastcr James W. ̂ crarb und GM«. ̂  

W "!> 

raoto .^rnorlos» I'rvsg ./^«soelatloll. 

Me alle llalismU-M-ne 

von den bcrühintcn Astl, Fiilton nnd 

Madeira Weii»Brten, sich und 

. .  . i  t r o c k e n . ' ' : .  

K1.VV bisKZ.OY pro Gallone, 

je nach Alter n. Verschiedenheit 

Preislisten werden aus Verlan? 
gen gerne zugesandt. 

Das alte, znverlässige Hans A 

ksarcislsv Oo., 
2l7 — 18. Straße, Rock Island, 

^reie Abliefernng i. d. Drei Ttadten. 

Telephon Rock Island l25. 
Post'Bestellullgen finden prompte Berülksichtiguilg. 

I.ustjs, IVIosIIsr Kusli! 

M. Den Schlüssel reichte er dem 
Portier durck das Schiebesenster iei
ner Loge.. Dabei lächelte er. 

Ich werde den Schlüssel jetzt nicht 
mehr nötig haben, dachte er, zllm 
Glück vergaß ich zuzusperren. 

Und dailn ging er fröhlich durch 
die dichtgefüllten Straßen. Unter
wegs trat er auf einen Augenblick 
in einen offenen Hausgang eil^ uild 
schlug UN lvenig den linken Flügel 
seines Havelocks zurück, ^n dein un-
geivissen Schimmer ^einef .Laterne 
gleißte es ihin entgegen —.ein Löive 
init einein Hahn draus, d,er krähte. 

Feierlich stellte-er sich diesen Abend 
in seinem Ziiüiner vor der großen 
leeren Ecke aus, warf mit ei)iein Ruck 
den .Havelock zuriick und — legte den 
Grundstein zu einem spc^e'n Kachel
glück, i -> 

„Was machen Wie da, Herr Breit
schmidt?"....»-.^^ !, jeine . glitlnütige 
Wirtin. ' l> ' ' 
- -„Es. sst ein..-Änt!enken fln meine 
Jugend," sagte er, „ich bitte um die 
Erlaubnis, Frau Nelzendörfer,. daß 
ich nach And nach auch die.andern 
bringe." ^ 

„Aber Sie Haben d'öch den Heizkör
per dort von-dei^ .Zentralheizung — 
ich kalln doch tuimöglich einett Kachel-

- ofeit' —" ru " 
„Beruhigen Sie stch, Frau Reben

dörfer, er soll nicht zum Heizen sein, 
nur zur Zierde — hier, selM Sie." 

Ulld dann zeigte er ihr den sansten 
Löwen mit dem krähellden Hahn. 

„Morgen - bringe ich einen Ritter 
und dann Schlangen und damit Blu
men — Blumen lnit menschlichen Ge
sichtern, Frau Nebendörfer —^ kön
n e n  S i e  s i c h  d a s  v o r s t e l l e n o h ,  
es wird wunderschön!" 

Und eines Sonntags war es wirk
lich wunderschön in seiilev Stube. 
Andächtig saß er vor dein Kachelosen, 
ging lielzevoll'alr ihm hin und her, 
setzte stch Ivieder, beslihlte die Kacheln, 
streichelte den Löweil^^mit dem Hahn, 

>^fuhr mit^ dem/Zeigesinger der langen 
Schlange über drei Kachelir nach, 
umralMte lnit demselben Finger die 
Kontilren der Ritter nnd der Heili
gen, vertiefte-sich in die menschlichen 
Bl'umengesichter. setzte, sich wieder.'ykn 
nnd horchte einer eiiigebildeteii.Stim
me zu, die aus der Nische k^lm. 

Und als später noch Frau Reben
dörfer hereinkam, hätte er sie auf ein 
Haar zu einem Tanz vor dein.Ka
chelofen angegangen. 

Bevor er diesen Abend schlafen 
ging, sah er nochmal an seinem Ka
chelofen hinauf. 

„Hm," sagte er, „eigentlich ist die 
.Feier ein wenig versrüht, es fehlen 
"noch zwei Kacheln — na, eine morgen 
und di,e andere Dienstag — oder sott 
ich sie morgen,, weil es doch die letzten 

.sind, gleich alle beide?" , . 

„Na^. Herr Breitschinidt," sagte der 
Kontokorrentbuchhalter bis '1' in 
der Garderolie. „Sl'?>. brauchten 
ivahrhaftlg keinen Havelock inehr an-
zuziehm^ jetzt, .wo's Frühling ist." 

„Sie haben recht," fagte der An
geredete, „von morgen c^b lasse'ich ihn 
zl^ Hause." ' 

Dailn wartete er ein wenig, bis 
die Garderobe leer war, und huschte 
geschwii^d die.le'ere Treppe zuin Spei
cher hinaus.'^.-! 

Das^letztemal! dachte er, während 
er immer zilzei Stufen auf einmal 

.nahnl. 
Als er herunterkam. Kuschte sich 

sein 'Havelock nach beiden Seiten un-
inerklich. Die letzte Treppe stieg er 
l>crunter. So srohlich lourde er da
bei, daß er halblaut ein Liedchen 
Psisf. Ebei^ wollte er an der Por
tiersloge ^ vorbei, da ^giug. .die Tür 

raia) auf. lSlne yoye Gestalt kam 
berein. Es ivar der Direktor, der 
etwas vergessen hatte. 

Mechanisch wollte .s^err Richard 
Breitschinidt mit der rechteil Han^ 
grüßen, wie er's immer tat — 

Rumpum — klirr — da lag die 
eine Ofenkachel alif dem Sleinboden 
in Scherben. 

Starr vor Schrecken fiel aucki 
Herrn .Breitschinidts linker Arm 
I ) e r a b  — .  

R'umpltm — klirr.— da spliiterte 
auch'/die zweite Kachel auf dem Bo
den. 

Der Portier kain heraus. Der Di
rektor maß den schlotternden Veain-
ten mit einem durchdringenden Bück, 
blickte auf eine große Scherbe ain 
Boden, Ivo die Schlange eine drei
fache Zunge aus dein B!aule streckte, 
uild hörte auf die erkläienden Worte 
des .Hausverilialterß. > -
'^^''„Nun, .Herr Breitschniidt," sagte 
er, „was haben Sie darauf zu sa
gen?" 

„Es ist meine Schlange," stotterte 
dSr, . „meine Blumen, lnein Kachel
ofen, Herr Direktor.-" 

„Kommen Sie mit!" 'donnerte der 
Direktor. „Und Sie zeigen uns deil 
Weg," fügte er, ^um Portier gewandt, 
hinzu^ 

Dailn stiegen die drei Menschen 
über die Treppen, gingen durch einen 
S^zeicher, durch eine angelehnte Tür 
auf dSn Speicher, durch eiile ange
lehnte Tür auf den Speicher des al
ten Palais derer von Wolkensdorf. . 
. Und jetzt standen sie vor rohen 

Tonröhren und ein wenig Lehin und 
Stroh als eleilden Ueberresten eines 
Kochelofens, der in einer großei7 
Stube auf seine letzten beiden Kachel?^ 
ivartete.. . ' 

„Herr Breitschmidt, <Äe sind ent
lasseil," sagte der Direktor. 

is  

- ' Nachfolger von 

Dentsche Bersichernngs-Agettten. 

Versicherung u. Grundeigenthuvi 

^01 Security Gebäude. Phone Dav.-67. Daveuport, Ja. ^ 

MM 

Berücksichtige^ Sie 
den Vortheil, wenn Sie Ihre Werthsachen ur^rcin fcuer- und dic-
dcssicheren Geir^ölbc anvertrauen. Es setzt Me keiner Besiirchtnnc^ 
und Angst aus. da Sie ivissen, daß dieselben/^egeil Feuer und Tieve 
absolut geschützt sind. 
M » Ein solcher Schrank kostet nur un?-'aufwärt? pro Jahr und 
der kleinste ist gerade sür die Bedürfnisse ^i^er Fainilie voll inittle-
rer Grösse groß genug. Der Gewölbe -Lierwalter ivird Ihnen die 

icherheit, die wir rwrgesehen haben, gcji'ze erklaren und zeigei^. 
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^ 4 Prozent Zinsen ans Spat-Einlagen bezahlt. 

! Die Deutsche Sparbank.! 
Ecke Dritte und Main Straße Davmport, Iowa. 

Wehr-Hülfsmarke» A 
// 

Zum Betrage von einend CentM det 
Geschäftsstelle dieser ZeitmU. . 

— D er s ch iv e d i s ch e' Da inch-
Pfer „Johann Tilberg", der für 
eine Kopenhagener Firma Häringe 
von Island holen sollte, stieß auf der 
Fahrt von Karreoaeksininde nach Lto- Der Verkauf der WehriMlfsmar 
penhagen in der Kioegebucht auf eiue ken zum Betrage von einsn'^Cent it' 
Mine. Der Lotse, der Schiffer und der Geschäftsstelle diei^.- Zeiwng 
eine Frau wurden gerettet uild iil das l macht erfreuliche ForM^tte und 
Kopenhageiler Hospital gebracht; wenn auch bereits vielsLMarken ver-
^lcht'Aiann der Besatzung werden ver-«kaust worden sind, so Hat der „Der 
lnißt. 

M a n  n l e l d e t  a  u  s '  G e n f ,  
Demokrat" doch eineir Bor^atA von 
mehreren tausend D!Men, sodaß alle 

daß die Glasindustrie iii Belgien ei-! Bestellungen oorerst''aoch auszeMrt 
nen fast gäilzlichen Stillstand wird ̂ werden könnm. F 
erleiden müssen. So hc^en die Werk-s küns:lerisch.^zearbelteten Mar-
statten von Eoureelle Marleilioilt und^ken mit dem AuK-?uck „Der Heimath 
^xeillappe^ lhren Betrl^ eiilgeftellt, ^ schaff ich A)rot" lassen sich in 
waL vor alleiil den. Schivierigteiteii mannilhsacher Meise auf Briefen, Pa-
zuzuschreiben ist, die nötigen Mate
rialien Zu erhalten und- die fertigen 
Fabrikate in die überseeischen Staa
ten auszuführen. 

—  D a s  M i t g l i e d  d e r .  K a i s e r l i 
chen geographischen Gesellschaft in 
Petersburg Nessilow, ist/än der Spi
tze einer Expedition nach Tobolsk ab
gereist. Er hat die Konzession erhalten 
für die Schaffung e/nes Flußiveges 
von der Obiinündul^ iin Karischen 
Meer init UmgehuW der Halbinsel 
Namal, uiil zwischen den europäischeil 
und sibirischen Haftnplät^en einen di
rekten HandelsschWverkehr einzurich-
tez', / ' ' 

—  D i e  G  I r d e n e  M e d a i l l e  
für Kunst und ^Wissenschaft ain Bande 
des Friedri.chsoHens wurde voin Kö
llig von Württkinberg dem Pianisteil 
Eduard NorwÄviejski, der als Ar-
inierungssoldat iin Felde steht,/vU-
liehen. Der koinmandierende General 
von Stein L.^erreichte persönli>jy dem 
j^ünstler dß Auszeichnung/ und 
schinückte ihis außerdem sür sejv muti
ges Verhaltm init deiii Mserilen 

cketen und zu beschenken verwenden. 
Die Marken Wld Zllm Preise von nur 
einem Cent Fer Stück in der Ge
schäftsstelle /Ziieser Zeitung erbältlich. 
Ein jeder L'ent kommt den Itothlei-
denden iff^ Deutschland zu Gute, da 
das aus Angesehenen deutschamerika-
nischen Mschäftsleuten bestehende Ko-
mite fiNr seine Mühewaltung in kei
ner Weise entschädigt wir!^ Also 
nochmc^ls: „Der Heimath Noth, schaff 
ich Mot." . ' . 

'-7- R a ch e. Herr Lüftig-ist arg in 
Schulden und hat seine letzte Hoff
nung auf das reiche, ^)äßliche°und 
.nicht mehr jiiiige Fräulein Staube
gold gesetzt. Zu seiner/Bestürzung 
aber antlvortet ihin die Erbin vieler 
Reichtüiner auf seinen glühenden Ail-
trclg: „Nein, inein Hel^r,'. ich werde 
nie inehr liebeil. Der erste und ein
zige Mann, den ich liebte, der fiel, 
vor dein Feinde bei — 

„Weiß schon" unterbrach Lültig 
mit eintin satanischeil Lächeln, „weiß 
^^lion: bei Waterloo!" - ^ ilnd billig hergestellt. 

Scott County SparbM 

Offices: Skdwest-Ecke der Dritten uniij 
Brady Straße. 

einbezahltes Kapital . K L60,V0O.V(I 
Ueberschuß ulld unge-

theilte Gewinne . .. 800,000.00! 
Guthaben über k,000,00cs.0(j 

Bier Prozmt Zinsen werde» fkr Te« 
positen bezahlt. . 

Beamte: 
Fobn H. Haß, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident« 
' .Gust. Stuben, Kassirer. 

Direktoren. 
Henry F. Petersen. C. A. Ficke, I. H. 
Haß', Louis Haussen, H. Sears. 
F. W. Watzel, Edw. C. Crossett, Patrick 

T. Walsh, Johannes Sindt. 

Geld tvird verliehen auf Grundekgen«, 
thum und persönliche -Sicherheit. 

Geöfftlet an GonnaSend Avenue» v»» 
7 bis 8 «Hr. 

LMK7 KVNSZ, 
Leicheubestatter und Embalmer. ' 

824 westliche 3. Straße, D«venj»,rt. 
Telephon 597. 

Orders werden zur Tag- und Nachtzeit 
prompt und fachgemäß ausgeführt un" 

ter Garantie der Zufriedenheit. 
k»t» . Leichenwagen und LimoufineS 

auf Verlangen. 

Job-Arbeiten' 
ivcrdcnindcrDriiacrcidcs 

„Der Demokrat" schncll 


